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Chor vollzieht problemlos die Tempi 
 

 
22.11.2015 Hirschberg – Großsachsen 
Festgottesdienst mit Chorkonzert zum Patrozinium in der katholischen Christkönigskirche 
Bild: Gutschalk WNB 
 
 
Großsachsen. Unter großer Anteilnahme der katholischen Gläubigen, aber auch vieler evangelischer Christen feierte 
die katholische Gemeinde Großsachsen am letzten Sonntag des katholischen Kirchenjahres das 50-jährige Jubiläum 
der Christkönigskirche zu Ehren von Jesus Christus. 
 
Blumenschmuck zierte das Gotteshaus, in dem sich die Gläubigen zum Festgottesdienst versammelten. Zum 
feierlichen Einzug der Geistlichkeit beeindruckte der Organist Constantin Gassert mit einem Orgelsolo, bei dem er den 
mächtigen „Choral“ aus der „Suite Gothique op. 25“ von Leon Boellmann zuerst etwas leiser wie aus ferner Höhe in 
den Kirchenraum schickte und dann bei noch größerer Lautstärke in komplexer musikalischer Tongestaltung 
sozusagen von der Orgelempore herabsteigen ließ. 
 
Im Anschluss sang der Kirchenchor St. Jakobus Hohensachsen unter der Leitung von Renata Bueno Tavares die ersten 
Sätze aus der schönen „Missa brevis“ von Jacob de Haan, die er geschrieben hat zum 1000-jährigen Jubiläum der 
Geburt von Papst Leo IX. in Eguisheim im Elsass und er die Uraufführung am 23. Juni 2002 dirigierte. Die Gestaltung 
dieses Kunstwerkes verlangte den Sängerinnen und Sängern höchste Anforderungen ab, bei transparentem, flexiblem 
Klangbild. Aber problemlos vollzog der Cho die oft rasanten Tempi, unkonventionelle Pausen und die dynamischen 
Finessen. Die makellose Chorleistung der ungekürzten Darbietung des anspruchsvollen Werkes kann man nicht hoch 
genug preisen, was auch die spürbar sachkundigen Gottesdienstbesucher durchaus honorierten. Warm, drängend und 
kraftvoll erklangen zu Beginn die „Kyrie“- Rufe mit Paukenschlägen, gefolgt von einem recht schwungvollen „Gloria 
in excelsis“ mit homogenen Tutti und leuchtend hob sich in diesem Satz das „De Patris - Amen“ heraus. 
 
Gebete sowie die Lesung des Stiftungsratsvorsitzenden Konrad Gieringer und das gesungene Gemeindelied „Christus 
Sieger, Herr in alle Ewigkeit und König des Weltalls“ folgten im Anschluss. 
 
In seiner Predigt ging Pfarrer Klaus Ries auf das Christkönigsfest ein, denn das Fest betont die wahre Königsherrschaft 
Christi, die Jesus nach der Bibel beansprucht und ein König des Alltags, der unermüdlich zum Leben einlädt. Das 
Christkönigsfest ist eigentlich noch recht jung und beschließt seit der Liturgiereform 1970 das liturgische Jahr am 
letzten Sonntag vor dem 1. Advent. Es wurde am 11. Dezember 1925, kurz vor Abschluss des Heiligen Jahres von 
Papst Pius XI. mit der Enzyklika „Quas primas“ eingeführt. Anlass war die 1600-Jahr-Feier anlässlich des Konzils von 
Nicäa und nach Ansicht dieses Papstes das wirksamste Gegenmittel gegen die zerstörenden Kräfte der Zeit. Die 
Christkönigskirche, so Pfarrer Ries, habe die St.-Jakobus-Pfarrgemeinde bereichert.  
 
Denn die kleine, schöne St.-Jakobus-Kirche in Hohensachsen war zu klein und Großsachsen habe einen Bauplatz 
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gehabt, der für eine Kirche geradezu ideal war. Der Kirchturm trage die Insignien des Königstums „mit Kreuz und 
Krone“, die weit in die Rheinebene hinaus zu sehen sind, über die B 3 und Autobahn hinweg und nicht nur die 
Autofahrer daran erinnere und einlade: „Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid!“ 
 
Mit vokaler Strahlkaft erklang nach der Predigt das facettenreiche „Credo“, das ein wunderschönes „Andante“ mit 
dem „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine“ enthält, das höchste Anforderungen an den Chor stellte.  
 
Ein geradezu mystisches Klanggemälde. Im weiteren Verlauf der „Missa brevis“ erwies sich das Mannheimer 
Klarinettenensemble neben Thorsten Gelling (Pauke), Balazs Orban (Bass) und dem Organisten Constantin Gassert 
unter der Chorleiterin Renata Bueno Tavares als erstklassige Besetzung, die nie den Chor übert.nte, aber auch als 
Instrumentalensemble nicht auf eigene Akzente verzichtete.  
 
Lupenrein und mit einem ausdruckstarken Legato leuchtete das mitreißende „Sanctus“ mit dem „Hosanna in excelsis“. 
Herrlich gelang dem Chor das „Benedictus“ mit dem feierlichen „Sanna in excelsis“. Sehr eindruckvoll das „Agnus 
Dei“ und das mit tiefer Andacht interpretierte „Dona nobis pacem“, in dem sich die Instrumentalisten und der Chor in 
eine großartige Schlussapothese zu steigern vermochten, dem sich das von der Gemeinde gesungene Lied „Öffnet eure 
Tore“ anschloss. Worte des Dankes an alle, die den Festgottesdienst gestalteten, sprach zum Schluss Pfarrer Ries. Zum 
Auszug spielte der Organist Constantin Gassert das Stück „Carillon in B-Dur“ von Herbert Murill.  
 
Zu einem Zusammensein lud die Frauengemeinschaft Großsachsen mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen 
anschließend in den Gemeindesaal ein. G. J. 


